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VERBAND HESSISCHER FISCHER E. V.

Unsere Homepage: https://hessenfischer.net

Regionalgeschäftsstelle Nord
Kölnische Straße 48 – 50
34117 Kassel
Telefon: 0561 780444
Fax: 0561 7299369
E-Mail: vhf-kassel@hessenfischer.net

Regionalgeschäftsstelle Süd
Hindenburgstraße 3
64405 Fischbachtal
Telefon: 06166 8996
Fax: 06166 932310
E-Mail: vhf-fischbachtal@hessenfischer.net

Hauptgeschäftsstelle:
Rheinstraße 36
65185 Wiesbaden
Telefon: 0611 302080
Fax: 0611 301974
E-Mail: vhf-wiesbaden@hessenfischer.net

Terminberichtigung Kormoranzählung 2020

Auf dem postalisch übersandten Zählbogen 2020 ist oben rechts der falsche Zähltag eingetragen.

Die Zählung soll am Sonntag, den 12.01.2020 erfolgen, 
so wie es im Anschreiben richtig angekündigt wurde.
Wir bitten, das Versehen zu entschuldigen und den Zählbogen entsprechend handschriftlich zu korrigieren. Sie finden 
den Zählbogen zum Download aber auch unter https://hessenfischer.net/macht-mit-kormoranzaehlung-2019-2020/

Liebe Verbandsmitglieder, liebe Freunde!
Das Bewährte erhalten und das Neue wagen …

Dieser Leitspruch hat unsere Arbeit in den vergangenen Monaten im VERBAND 
HESSISCHER FISCHER geprägt. Wir haben uns auf den Weg gemacht, den Ver-
band zum besten Zuhause für unsere Miglieder zu machen. Für Ihre Unterstützung 
und die gute Zusammenarbeit hierbei danken wir Ihnen recht herzlich.

Die besinnliche Zeit zu Weihnachten und zum Jahreswechsel ist stets ein Anlass,  
ein wenig innezuhalten und mit Kraft ins neue Jahr zu starten.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie friedliche Feiertage und 
einen guten Start ins neue Jahr.
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VERBAND HESSISCHER FISCHER E. V.
Michael Wolfram, Präsident

Hauptgeschäftsstelle
Dr. Semiramis Pyriki
Günter Hoff-Schramm
Jürgen Pyrikis

Regionalgeschäftsstelle Nord
Martina Bechstedt

Regionalgeschäftsstelle Süd
Karl Schwebel

Die Geschäftsstellen des VERBANDES HESSISCHER FISCHER sind wie folgt geschlossen:
Hauptgeschäftsstelle Wiesbaden: 20.12.2019 – 03.01.2020

Regionalgeschäftsstelle Kassel: 19.12.2019 – 07.01.2020
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Termine 2020

MITGLIEDERVERSAMMLUNG
26.04.2020  VHF-Mitgliederversammlung in Aßlar, Stadthalle

SEMINARE / LEHRGÄNGE
07.11.2020 Herbstseminar für Gewässerwarte und Naturschutzbeauftragte in Alsfeld-Eudorf
14.11.2020  Jahrestagung der Ausbildungsleiter zur staatlichen Fischerprüfung in Hessen in Alsfeld-Eudorf
 Persönliche Einladung wird durch die Schulungsreferenten des VHF rechtzeitig verschickt

SITZUNGEN
21.11.2020 Verbandsausschuss-Sitzung, Ort: Alsfeld

GEWÄSSERWARTELEHRGÄNGE
14.03.2020 Fischkrankheiten, Referent: Dr. Joachim Nilz, Ort: Vereinsheim des FV Marburg und Umgebung e. V.
21.03.2020 All in One, Referent: Ralph Rohr, Ort: Vereinsheim des FC Mücke Niederohmen
09.05.2020 Biologische Gewässeruntersuchung, Referent: Dr. Arne Kusserow, Ort: Vereinsheim des ASV Reifenberg e. V.
20.06.2020 Krebse in Hessen, Referent: Rainer Hennings, Ort: Vereinsheim des ASV Eisvogel Birstein-Steinau
20.06.2020 Biologische Gewässer(güte)unterscuhung, Referent: Herbert Laukel, Ort: Raum Nordhessen
11.07.2020 Krebse in Hessen, Referent: Rainer Hennings, Ort: Gewässer der FG Einrich-Aar
22.08.2020 Bestimmung Makrophytenindex, Referent: Rainer Stoodt, Ort: wird noch bekanntgegeben
19.09.2020 Helfer beim Elektrofischen, Referent: Karl Schwebel, Ort: Gewässer des AC Westend e. V., Wächtersbach
19.09.2020 All in One, Referent: Alexander Späth, Ort: Vereinsheim des ASV Bickenbach e. V.

LANDESVERBANDSFISCHEN
04.07.2020 1. Landesverbandsfischen in Lauterbach / Hopfmannsfeld
08.08.2020 2. Landesverbandsfischen in  Nidderau-Windecken
12.09.2020 3. Landesverbandsfischen in  Biebensheim, An den Seen
10.10.2020 Hessenfischertag am Heegstücksee bei Biebensheim und Altrhein in Erfelden

JUGEND
21.03.2020 Jugendleitersitzung, Ort: Alsfeld
04. – 06.09.2020 Jugendzeltlager, Ort: Schwalmstadt-Ziegenhain
14.11.2020 Jugendleitersitzung, Ort: Willingshausen-Loshausen

CASTING UND TURNIERWURFSPORT
23.02.2020 Hallenturnier in Söhrewald
09.05.2020 2. TWS DM Qualifikationsturnier in Biedenkopf
21.06.2020 Hessenmeisterschaften im Casting in Rotenburg / Braach
13.09.2020 Hessenmeisterschaften im Tunierwurfsport in Biedenkopf

AUSSTELLUNG / MESSE / VERANSTALTUNGEN
20. – 22.03.2020 Messe Jagen-Reiten-Fischen-Offroad, Ort: Alsfeld, Hessenhalle
05. – 14.06.2020 Hessentag, Ort: Bad Vilbel
13.09.2020 Tag der Jagd und Fischerei in Homberg / Efze, Wildpark Knüll

STAATL. FISCHEREISCHULE DES LANDES HESSEN
In 2020 werden nur im Herbst drei Lehrgänge für Fischereiaufseherinnen und Fischereiaufseher angeboten.
Die genauen Termine für die Lehrgänge in Kassel, Marburg und Groß-Gerau werden in der kommenden Ausgabe bekanntgegeben.

Die Termine des Deutschen Angelfischerverbandes sind über https://dafv.de/service/termine.html abrufbar.
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In Stiller Trauer

gedenken wir unseres langjährigen Präsidiumsmitglieds Georg Lautenschläger, 
der im August 82-jährig verstarb.

Georg Lautenschläger war über 50 Jahre in verschiedenen Gremien der Angel fischerei tätig. Er war Mit-
gründer dreier Angelvereine. In den 1980er Jahren war er einige Jahre im Vorstand der IG Rhein. Mehr als 
30 Jahre Mitglied im Präsidium des LVDSF Hessen, bzw. VERBAND HESSISCHER FISCHER und unterstützte 

mit großem Engagement das Gewässerwarte-Team bei der Untersuchung und Beurteilung der Gewässer im südhessischen Bereich.

Darüber hinaus wurde er auch mit behördlichen Aufgaben betraut, so war er 25 Jahre als Fischereiaufseher und Kreisfischereiberater des 
Landkreises Darmstadt-Dieburg und der Stadt Darmstadt tätig. In dieser Zeit war er ebenfalls Mitglied des Prüfungsausschusses zur staat-
lichen Fischerprüfung.

Im Jahr 2000 gründete Georg Lautenschläger die Hegegemeinschaft Modau mit, dabei zeichnet er auch als Hauptakteur bei der Entwick-
lung des fischereilichen Hegeplanes verantwortlich. 

In guter Erinnerung bleiben die Verleihung des Landesehrenbriefs im Jahr 2007 und zu seinem 80. Geburtstag erhielt er aus den Händen von Landrat 
Klaus Peter Schellhaas die Silberne Ehrenplakette des Landrates Kreis Darmstadt-Dieburg.

Ein guter Freund ist gegangen.
Karl Schwebel

Alwin Kaiser verstorben

Am 7. Oktober erhielten wir die traurige Nachricht, dass Alwin Kaiser, unser guter, langjähriger Freund 
und Mitstreiter in allen Fragen der Ökologie unserer Fließgewässer, im Alter von 80 Jahren verstorben ist. 
Die schleppende Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und insbesondere die bis heute 
nicht funktionierende Durchgängigkeit aufgrund von Wasserkraftanlagen waren u. a. Themen die ihn bis 
zuletzt beschäftigten.

Alwin war nicht nur ein guter, aufrichtiger und äußerst verlässlicher Freund, sondern auch stets ein treuer kompetenter Begleiter zu Gesprä-
chen bei der EU in Brüssel, sowie bei allen möglichen Bundes- und Landesministerien und nachgeordneten Behörden. In Berlin beim  
Umweltbundesamt waren wir öfter zu Gast um die Interessen unserer Fließgewässer und die Beachtung der Tierschutzgesetzgebung im 
Lebensraum Wasser zu vertreten. 

Alwin war seit seiner Jugend Mitglied der Main-Fischerzunft Steinheim, Gründer und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Main (ARGE 
Main) sowie Mitglied der IG-LAHN und des VERBANDES HESSISCHER FISCHER.

Seine Frau Birgit schrieb in ihrer Mitteilung über das Ableben ihres Mannes Alwin: „Ein Fischer hat sich schlafen gelegt. Er geht auf dem 
Weg der Ewigkeit seinen himmlischen Gewässern entgegen.“
Weiter schreibt sie: „Wir möchten uns auf diesem Weg für Ihre langjährige Freundschaft bedanken. Alwin gehörte nicht immer zu den be-
quemen Zeitgenossen. Er liebte es, sich mit der ‚Obrigkeit‘ anzulegen und seinen Standpunkt in langen Briefen zu erörtern. Bei den Worten 
‚Geht nicht – gibt’s nicht‘ kam Alwin erst richtig in Fahrt. Gerne hätte er noch die nächsten 70 Jahre weiter mitgemischt. Mit seinen Ideen 
und Visionen war er oft der Zeit voraus. Und wer weiß, in den nächsten Jahren werden wir vielleicht noch oft an ihn denken.“
Genau so, wie ihn seine Frau beschreibt, war unser guter Freund und Mitstreiter Alwin! Es ist schade, dass es ihn nicht mehr gibt.

Alwin selbst hat wesentlich dazu beigetragen, dass er uns in Erinnerung bleiben wird. Wir, die IG-LAHN e. V. und 
der VERBAND HESSISCHER FISCHER e. V., werden sein Andenken bewahren und ihn nicht vergessen! 

Lieber Alwin – Ruhe in Frieden, wir denken an Dich!
Deine Freunde und Mitstreiter Winfried Klein und Günter Hoff-Schramm
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Pressemitteilung

Die Nase ist Fisch des Jahres 2020

•  Regional stark gefährdete Art mit 
wichtigen Funktionen im Ökosystem 

•  Flüsse müssen passierbar werden, 
damit Nasen wandern können 

Bonn / Berlin, 9. November 2019: Die 
Nase (Chondrostoma nasus) ist Fisch 
des Jahres 2020. Anders als Forelle, 
Stichling oder Aal ist die Fischart Nase 
in der Öffentlichkeit weitgehend unbe-
kannt. Mit der Wahl dieser in Deutsch-
land regional stark gefährdeten und 
lokal bereits verschwundenen Fischart 
machen der Deutsche Angelfischer-
verband (DAFV), das Bundesamt für 
Naturschutz (BfN) und der Verband 
Deutscher Sporttaucher (VDST) auf 
eine bedrohte Fischart aufmerksam, 
die für Flüsse mit kiesigem bis felsigem 
Untergrund in der sogenannten Äschen- 
und Barbenregion typisch ist.

Die Nase hat ihren Namen von dem 
nasenähnlich geformten Aufsatz auf 
ihrer Oberlippe, eine Anpassung an 
ihre Lebensweise. Sie ist ein Fried-
fisch, ernährt sich von Algen, die sie 
von Steinen und Kiesbetten abweidet. 
So wie Schnecken die Glasscheiben 
im Aquarium putzen, so hält die  
Nase glatte Oberflächen im Gewässer 
algenfrei. Sie war noch in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts ein Fisch, 
der in schnell fließenden Gewässern 
sehr häufig vorkam, und auch „Brot-
fisch“ der Berufsfischer an der Donau 
genannt wurde. Heute sind Schwär-
me von hundert Fischen bereits eine 
Seltenheit. Weil die Laichhabitate  
entweder nicht mehr funktionsfähig 
sind oder aufgrund von Querbauwer-
ken nicht mehr erreicht werden kön-
nen, kann in geeigneten Gewässern 
der Besatz mit gezüchteten Jung-
tieren sinnvoll sein. Auch auf Ver-
schmutzungen der Gewässer durch 
Schadstoffe sowie übermäßige Fein-
sedimenteinträge reagieren Nasen 
empfindlich. 

„Nasen gehören wie auch die Barben 
zu den Karpfenfischen. Beim Abwei-
den der Algen von Steinen und Kies 
lagern sie den Gewässergrund um  
und verhindern damit die Bildung von 
Faulschlamm. Kiesbetten dienen vie-
len Fischarten, den Nasen und Barben, 
aber auch den Salmoniden wie dem 
Lachs, als Laichbetten. Nasen haben 
somit eine wichtige Funktion in unseren 
Fließgewässern. Ohne geeignete Laich-
habitate können Fische nicht ablai-
chen und sich nicht vermehren. Für die 
Vermehrung der vielen Kieslaicher un-
ter den Fischen ist ein guter Bestand 
an Nasen eine wichtige Vorausset-
zung,“ so Dr. Christel Happach-Kasan, 
Präsidentin des Deutschen Angel-
fischerverbandes. 

„Um den Schutz der Nase zu verbes-
sern, müssen Wanderhindernisse in 
den Flüssen abgebaut oder passier-
bar gemacht werden und naturnahe 
Ufer, Kies- und Schotterbänke wieder-
hergestellt werden. Dies fordert auch 
die Europäische Wasserrahmenrichtli-
nie für unsere Flüsse. Nur wenn die 
ganze Vielfalt von Strukturen und Le-

bensräumen vorhanden und erreich-
bar ist, können sich die Fischbestände 
– nicht nur die der Nase – langfristig 
wieder erholen. Die Nase steht daher 
stellvertretend für die gesamte Fisch-
artengemeinschaft“, erläutert Prof. 
Dr. Beate Jessel, Präsidentin des 
Bundesamts für Naturschutz. 

Zahlreiche Studien belegen, dass die 
Verbauung von Gewässern die wich-
tigste Ursache für den Rückgang der 
Nasenpopulationen ist. Die Schwärme 
erreichen keine geeigneten Laichplätze, 
sodass sie sich nicht mehr fortpflan-
zen und die Populationen überaltern. 
Angesichts der regional starken Be-
drohung ist es dringend erforderlich, 
die Forderungen der EU-Wasserrah-
menrichtlinie weiter zügig in Maßnah-
men umzusetzen und die Gewässer 
wieder durchgängig zu machen und 
natürlicher zu gestalten. 
Dass dies Erfolg haben kann und Nasen-
populationen sich erholen, zeigen die 
wenigen Beispiele, in denen ein Rück-
bau von Wehren stattgefunden und 
sich dadurch die Bestände wieder 
deutlich erholt haben. Die Nase kann 

Nasen mit Laichausschlag  Foto: Rainer Kühnes
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daher als ein guter Indikator für den 
Erfolg von Renaturierungsmaßnahmen 
angesehen werden.

Hintergrund
Die Nase kommt in Mitteleuropa nörd-
lich der Alpen bis nach Osteuropa vor. 
Sie ist eine zu den karpfenartigen Fi-
schen (Cyprinidae) gehörende Art, die 
in der Barben- und Äschenregion gro-
ßer Ströme wie der Donau oder dem 
Rhein vorkommt. Sie wird bis zu 50 cm 
groß, kann Gewichte bis 2.000 g er-
reichen, bleibt aber im Normalfall 
deutlich kleiner. Mit dem scharfkan-

tigen Unterkiefer weiden die Nasen  
Algen vom Bodensubstrat ab und neh-
men bodenlebende Kleintiere wie In-
sektenlarven oder Krebstierchen auf. 
Das Schuppenkleid ist silbrig, am Rü-
cken etwas dunkler und bäuchlings 
heller gefärbt. Typisch ist das Aufblit-
zen des silbrigen Schuppenkleids bei 
der Nahrungsaufnahme, wenn sich die 
Nase seitlich wegdreht, um die Algen 
abzuziehen. Nasen leben natürlicher-
weise in Schwärmen von mehreren 
hundert Exemplaren.
Nasen laichen im Frühjahr von März 
bis Mai und unternehmen dabei Wan-

derungen von mehreren hundert Kilo-
metern in den Fließgewässern. Laich-
plätze sind flach überströmte Bereiche 
in kleineren Seitenbächen. Hier wer-
den 20.000 bis 100.000 ca. 1,5 mm 
große Eier / Weibchen in vorher ge-
schlagene Laichgruben abgelegt. Die 
Larven leben zunächst im Kieslücken-
system und ziehen dann als Plankton-
fresser an ruhigere Gewässerstellen. 
Das Schlagen der Laichgruben in den 
flachen Gewässern ist oftmals als 
deutliches, lautes Plätschern zu hören, 
vor allem dort, wo noch hunderte  
Nasen gleichzeitig laichen.

Immer mehr Hessen fangen ihren Weihnachtsschmaus selbst

Fisch zu Weihnachten frisch auf den Tisch

Fisch gilt seit jeher als leckeres Nah-
rungsmittel. Der Weihnachtskarpfen hat 
gar eine jahrhundertealte Tradition. 
Diese Tradition entstand, als man der 
christlichen Lehre entsprechend, die 
Adventszeit als Fastenzeit beging. Der 
Heilige Abend als Höhepunkt des Ad-
vents und Vorabend des Weihnachts-
tages sollte mit einem speziellen Fas-
tengericht besonders gefeiert werden. 
Auch heute noch ist Fisch zu Weih-
nachten eine Delikatesse. Egal ob der 

klassische Karpfen, Zander, Forelle 
oder Hecht – frischer Fisch aus hei-
mischen und ökologisch intakten Ge-
wässern ist nicht nur gesund, sondern 
auch überaus schmackhaft. Wir Ang-
ler in Hessen haben den Vorzug, auf 
Grund unserer staatlichen Ausbildung, 
unseren Weihnachtsschmaus selbst 
fangen zu können und gelangen so an 
ein natürlich aufgewachsenes und bio-
logisch einwandfreies Nahrungsmittel. 
Dass die Nachfrage nach heimischem 

Fisch bei Freunden und Nachbarn 
wächst, ist nach den zahlreichen 
Lebensmittel skandalen nur folgerich-
tig. Wohl dem, der einen Angler in der 
Familie hat. Angeln in Hessen ist eines 
der letzten Naturabenteuer, das auch 
für Menschen mit schmalem Geldbeu-
tel erschwinglich ist.
Angler sind Naturschützer und Natur-
nutzer. Jährlich leisten unsere Angler 
mehr als 250.000 Stunden ehrenamt-
liche Arbeit zum Wohle der Gewässer in 
Hessen. Und gerade zu Weihnachten, 
in der Zeit, in der Traditionen gepflegt 
werden, sieht sich auch der Angler einer 
langen Tradition verpflichtet – nämlich 
der Versorgung der Familie. Je größer 
der gefangene Fisch ist, umso größer 
darf auch die Familie sein, die sich 
zum Festtagsessen am weihnachtlich 
geschmückten Tisch versammelt.
Schön, wenn wir den Lohn unserer 
Hegebemühungen an unseren Gewäs-
sern in dieser Form abschöpfen und 
mit anderen teilen können. Die Arbeit 
des VERBANDES HESSISCHER FI-
SCHER e. V. sorgt dafür, dass das 
auch in Zukunft so bleibt.

Günter Hoff-Schramm
Fisch immer lecker und voll im Trend am heimischen Herd und in der Gastronomie  
Foto: ghs
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„Ihr bester Fang zur Messe“

Sie kennen jemanden, der gerne den Fischerei-
schein machen möchte und bisher keine Mög-
lichkeit dazu hatte?
Bringen Sie als Angler einen Fischereischein- 
Interessenten zur Messe mit, er meldet sich  
zu einem Onlinekurs Angelschein Hessen  
an unserem Stand an und erhält das Buch zur 
Fischerprüfung gratis!
Sie selbst erhalten von uns ein praktisches  
Dankeschön, das Sie beim Angeln gut gebrauchen 
können.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Tombola-Verlosung 

Samstag und Sonntag, um 16.00 Uhr am Stand 
des VERBANDES HESSISCHER FISCHER in 
Halle 3 

1. Preis: Onlinekurs zur staatlichen Fischer-
prüfung im Wert von 160,00 € 
Kombikurs bei Fishing-King

Mit der Eintrittskarte wird unser Tombolaticket 
ausgegeben. Bitte ausfüllen, in die Losbox an 
unserem Stand in Halle 3 werfen und zur Verlo-
sung am jeweiligen Tag vor Ort sein.

(Von der Teilnahme ausgeschlossen sind VHF-
Funktionäre und VHF-Personal)

Besuchen Sie den VERBAND HESSISCHER FISCHER E. V. in Halle 3

Am Bindetisch zeigt Ihnen unser 
Fliegenbinder Michael Römer gerne, 
wie aus den unterschiedlichsten  
Materialien fängige Fliegen entstehen.
Für die bevorstehende Saison gibt 
es Nymphen, Trocken- und Meer-
forellenfliegen.
Aber auch richtig große Hechtstrea-
mer (20 – 30 cm) werden gebunden. 

Diese Muster sind federleicht, im 
Wasser durchscheinend und lassen 
sich sehr langsam führen. Sie haben 
schon so manchen kapitalen Räuber 
zum Anbiss verführt und lassen sich 
sowohl mit der Fliegen- als auch 
Spinnrute prima fischen.

19. FACHMESSE
JAGEN FISCHEN OFFROAD

20. – 22. März 2020
Hessenhalle Alsfeld

Fliegenbinden – Dem Fachmann über die Schulter schauen

Gewässeruntersuchung mal anders

Zusammenarbeit zwischen VHF und HTSV fruchtet

Zu einem gemeinsamen Seminar zur 
Gewässeruntersuchung hatten der Hes-
sische Tauchsportverband (HTSV) und 
der VERBAND HESSISCHER FISCHER 
(VHF) nach Niederweimar bei Marburg 

eingeladen. Fast 30 Teilnehmer / innen 
waren der Einladung gefolgt. Die Refe-
renten waren Bernd Schmidt (HTSV), 
Karl Schwebel (VHF) und Rainer Stoodt 
(NABU-Naturschutztauchen, GWG).

Der See wird intensiv genutzt, ein 
„Freundeskreis Angeln“ bewirtschaftet 
den See, es gibt eine Wasserskianlage 
und einen Strand, der bei warmem 
Wetter tausende Badegäste anzieht. 

Sie finden unser vollständiges Programm auf unserer 
Internetseite: www.hessenfischer.net
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Dazu kommen die Tauchclubs Marburg 
und Grün-Weiß Gießen, die dort regel-
mäßig tauchen.
Schwerpunkte des Seminars waren die 
chemische Untersuchung und die sub-
mersen Makrophyten. Karl Schwebel 
hatte ein Boot mitgebracht und so 
wurden an mehreren Stellen im See 
Wasser- und Grundproben gezogen. 
Gleichzeitig schickte Rainer Stoodt vier 
Gruppen Taucher / innen ins Wasser. 
Diese sollten Pflanzenproben mitbrin-
gen, aber auch auf Besonderheiten 
wie Wühlschäden, Muscheln, Krebse 
und Insekten achten.
Zuvor hatte Bernd Schmidt, Umwelt-
beauftragter des HTSV, den Teilneh-
mer / innen eine allgemeine Einführung 
über das Ökosystem See gegeben und 
Karl Schwebel die chemischen Beson-

derheiten erläutert. Biodiversität war das 
Thema von Rainer Stoodt, der den be-
sonderen Wert des Ufers und der Was-
serpflanzen für einen See erläuterte.
Nach den Probenahmen unter und 
über Wasser ging es ans Auswerten. 
Am Photometer und dem Chemiekoffer 
wurden die Wasserproben analysiert 
und am Binokular Pflanzen und Was-
serlebewesen bestimmt.
Die unterschiedlichen Fragen und Er-
wartungen der verschiedenen tauchen-
den und angelnden Teilnehmer / innen 
wurden von allen als Bereicherung ge-
wertet. 
Das gemeinsame Seminar hat die 
Schnittpunkte von Tauchen und An-
geln aufgezeigt.
Der See war, wie die Werte aus dem 
Photometer zeigten, in einem guten Zu-

stand. Die Taucher konnten Unterwas-
ser zahlreiche Wühlschäden feststel-
len und über den Rückgang von 
Pflanzen in der Tiefe, aber auch im 
Uferbereich berichten, der über Was-
ser gar nicht erkennbar war. 
Im kommenden Jahr soll das gemein-
same Seminar wiederholt werden. 
Und schon jetzt können Angelvereine 
bei qualifizierten Taucher / innen anfra-
gen, die Auskunft über den Zustand 
Unterwasser geben und dies mit Fotos / 
Videos dokumentieren können. 
Dazu gibt es eine neue Anfrageadresse: 
k.schwebel@hessenfischer.net

Rainer Stoodt
Hessischer Tauchsportverband

Die Teilnehmer hören gespannt zu.
Fotos: Rainer Stoodt

Dokumentieren 
der Werte ist 
äußerst wichtig.

Im Hasenkäfig 
wächst das 
„Kraut“ (Chara 
contratria),  
außen ist alles 
weggewühlt.

Herbstseminar 2019

Das diesjährige Herbstseminar „Aus 
unserer Mitte“ von Karl Schwebel, VHF 
Regionalgeschäftsstelle Süd, stand in 
diesem Jahr unter dem Motto „Praxis-
beispiele bis hin zur ganzheitlichen 
Gewässerberatung bei der Umsetzung 
der EU-WRRL“.

Die Referenten:

Niklas Berting, Vorsitzender AuGe 
Wetterau e. V.:
Ehrenamtliche Gewässerstrukturmaß-
nahmen in der Wetterau – Praxisbei-
spiele und Erfahrungen

Dipl. Ing. Gottfried Lehr, Büro für Ge-
wässerökologie, Bad Vilbel:
Renaturierung und Fischbestand der 
Nidda – Rückblick und Perspektiven

Jens Eligehausen, VERBAND HES-
SISCHER FISCHER e. V.
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Digitalisierung der Fischerei – nur ein 
Trend oder nützliches Werkzeug des 
Gewässerschutzes

Oliver Kraft, BGS Wasserwirtschaft 
GmbH, Darmstadt & Thomas Bobbe, 
Institut für Gewässer- und Auenökolo-
gie GbR, Darmstadt
Ansätze und Methoden für eine ganz-
heitliche Gewässerberatung zur Verbes-
serung des Fließgewässers Untere Usa

Ehrenamtliche Gewässerstruktur-
maßnahmen in der Wetterau
Praxisbeispiele und Erfahrungen
Niklas Berting, Vorsitzender der AuGe 
Wetterau e. V., stellte Praxisbeispiele an 
drei Gewässern in der Wetterau – Nidda, 
Pohlheimer Bach, Wetter – vor, die von 
der AuGe Wetterau e. V. mit ihren ins-
gesamt 17 Mitgliedern ehrenamtlich 
durchgeführt worden sind.
Die ersten Gewässerstrukturmaßnah-
men nahm die AuGe Wetterau e. V. an 
der Nidda in Angriff. 
Hier zeigen sich heute durch die Ver-
bauung der Nidda bedingt, die in den 
1960er Jahren begann, vor allem Struk-
turdefizite wie die geringe Tiefen- und 
Breitenvarianz und Substratdefizite.
Das punktuelle Einbringen von Kies – erst 
in Handarbeit und später unterstützt 
durch schweres Gerät – war daher die 
Maßnahme der ersten Wahl. Finanziert 
wurde das Projekt durch Spenden- 
und Fördermittel. Als Sponsoren konn-
ten hier die Fa. Hassia und die Luisen 
GmbH gewonnen werden.
Bereits wenige Jahre nach Beginn 
zeigten sich erste Erfolge. Die gesamte 
Dauer des Projekts betrug sechs Jahre 
und betraf drei ausgewählte Stand-
orte. Insgesamt wurden rund 440 t Kies 
(~ 300 m3) für ca. 10.000 Euro einge-
bracht. Nach zwei bis drei Jahren deu-
teten erste Laichgruben im Kies auf 
Reproduktion hin. Eine durchgeführte 
Elektrobefischung dokumentierte den 
Erfolg. Das  Artenspektrum reicht von 
Barbe bis zu dem massenhaften Vor-
kommen von Ukelei.
Als eine weitere Maßnahme wurden 
Lenkbuhnen aus Lärchenstämmen 
gegen die Fließrichtung – das verstärkt 
die Pendelbewegung – in das Gewäs-

ser eingebracht und im Uferhang ein-
gegraben.
Diese Strukturen wurden sofort ange-
nommen, insbesondere von strömungs-
liebenden Arten wie Barbe und Nase.
Unterwasseraufnahmen der sich ange-
siedelten Fische dokumentieren ein-
drucksvoll den Erfolg und erwecken 
den Eindruck von Aufnahmen an einem 
Riff mit seinem Fischreichtum. Auch 
die FFH-Arten Bitterling und Schneider 
kommen wieder in der Nidda vor.
Nach den an der Nidda durchgeführten 
Gewässerstrukturmaßnahmen ging es 
an den Pohlheimer Bach. Hier wurde 
praktisch ein kompletter „Reset“ des Ge-
wässers durchgeführt. Durch Erdaus-
hubarbeiten und das Einbringen von 
Substrat sowie Strukturelementen ent-
standen als Fazit vielfältige, abwechs-
lungsreiche Strukturen. Jetzt finden 
sich hier wieder Laichgebiete – sogar für 
den Hecht – und der Pohlheimer Bach 
dient als Kinderstube für Jungfische.
An der Wetter wurde ebenfalls Kies ein-
gearbeitet sowie Strömungselemente 
aus Sandstein mittels „Eigenbau floß“ 
kostengünstig in Eigenarbeit einge-
bracht. Desweiteren wurden große Wur-
zelstöcke von Totholz, als Unterstände 
und Schutzraum für Jungfische, ange-
legt, die rege angenommen wurden. 
Alles relativ „kleine Maßnahmen“ mit 
„großer Wirkung“, einfach und kosten-
günstig umzusetzen und machbar auf 
Vereinsebene. Da hier eine Zuwande-
rung aus dem Unterlauf und den Ne-
bengewässern möglich ist, waren zu-
sätzliche Besatzmaßnahmen nicht 
nötig. Der aktuelle Barben-Bestand geht 
hier nicht auf Besatz, sondern aus-
schließlich auf Zuwanderung zurück.

Renaturierung und Fischbestand der 
Nidda – Rückblick und Perspektiven
Dipl. Ing. Gottfried Lehr vom Büro für 
Gewässerökologie in Bad Vilbel, stellte 
den langen „Leidensweg“ der Nidda vor: 
Einst eines der fischreichsten Gewäs-
ser in Hessen, dann ein baumloser Ab-
flusskanal in den 1960er Jahren. Heute, 
ein auf weiten Strecken renaturiertes 
Gewässer.
Seit den 1970er Jahren engagiert er 
sich für die Renaturierung der Nidda 

und initiierte die ersten Biotopverbes-
serungen durch Einbau von Struktur-
elementen, wie Buchten und Buhnen 
zur Erhöhung der Strömungs- und 
Strukturvielfalt. Auch setzte er sich für 
den Erhalt der letzten Kiesbänke ein.
Die Nidda, ca. 90 km lang, mit einem 
Einzugsgebiet von rund 2.000 km2, der 
Horloff, Nidder und Wetter als Neben-
gewässer, ist ein Mittelgebirgsbach, 
der im Vogelsberg entspringt und in 
den Main mündet.
Aufgrund der Aufstauungen ist schon 
der Abschnitt ab dem Rande des Vo-
gelberges bis zur Wettereinmündung 
kiesfrei. Erst ab Einmündung der Wet-
ter kommt Kies als Substrat vor, der 
größte Geschiebebringer ist die Usa, ein 
Zufluss der Wetter. Über die natürliche 
Fisch fauna vor der Aufstauung liegen 
keine Aufzeichnungen vor. Anfang der 
60er Jahre gab es noch kiesige Be-
reiche und Schleifen vor der Stauhal-
tung und das Gewässer war so fisch-
reich, dass mehrere Berufsfischer hier 
ihr Auskommen hatten. Mit der „großen 
Begradigung“ in den 1960er Jahren wur-
de die Nidda begradigt, Kurven und 
Schleifen wurden abgeschnitten und 
verfüllt, wie z. B. der Bonameser Alt-
arm. Der ursprüngliche Fischbestand 
aus strömungsliebenden Arten wie 
Barbe, Nase und Forelle sowie Hechten 
mit den Laichgebieten der überfluteten 
Wiesen brach zusammen, bis auf weni-
ge robuste „Überlebenskünstler“ wie 
Rotauge und Karpfen. Die Niddafischer 
verloren damit ihr Einkommen. 
Zur „Renaissance“ der Niddafische kam 
es mit dem Beginn von Maßnahmen 
zur Strukturverbesserung und der An-
lage von „Minibiotopen“.
Auch sorgten Bisambestände für Struk-
turveränderung. Durch Unterhöhlung 
kam es zu bedingten Uferabbrüchen.
Der Fischbestand hat sich in überra-
schend kurzer Zeitspanne durch Zu-
wanderung aus Seitengewässern wieder 
aufgebaut. Der Bestand von Rotauge 
und dem zuerst wieder zugewanderten 
Gründling, wurde nach anfänglicher Do-
minanz um Döbel, Barsch und Hasel 
erweitert. Auch der Hecht kehrte ohne 
Besatzmaßnahmen zurück, ebenso der 
Bitterling.
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Barbe und Nase waren jedoch komplett 
verschwunden. Für diese Arten wurde ein 
Wiederansiedlungsprojekt durchgeführt, 
welches 1991 fast durch einen Chemie-
unfall zunichte gemacht wurde, bei dem 
Natronlauge in die Nidda eingeleitet 
wurde. Zahlreiche Jungfische konnten 
jedoch in den Buchten und hinter den 
Buhnen überleben, die als erste Biotop-
verbesserungen angelegt worden sind. 
Das Wiederansiedlungsprojekt wurde 
in den folgenden Jahren erfolgreich 
weitergeführt. Heute laichen Barbe und 
Nase wieder in der Nidda und auch im 
Unterlauf des Erlenbachs, nach dessen 
Renaturierung ein wichtiges Laichgebiet 
für die Fische der Nidda.
Als große Maßnahme wurde weiterhin 
eine Renaturierung in Bad Vilbel durch 
die Rekonstruktion des historischen 
Flusslaufs – so weit möglich – durch-
geführt, und die alte Rinne wurde als 
Altarm belassen. 
Mit dem so geschaffenen Stillbereich 
wurden erfolgreich Laich- und Jung-
fischhabitate geschaffen, in denen auch 
die Nase laicht.
Der schwierige Nachweis von Nasen 
gelangte durch eine nicht so übliche 
Methode, und zwar mit dem Einbrin-
gen von Fremdkörpern. Nachdem sich 
Algenbewuchs gebildet hatte, konnten 
so Fraßspuren der Nasen beobachtet 
werden.
Die Idee hierzu ging auf illegal einge-
brachte Fremdkörper in Form von Ver-
kehrsschildern und darauf entdeckte 
Fraßspuren zurück.
Letztendlich konnte die Anbindung der 
Nidda an den Main in Zusammenarbeit 
mit dem RP Darmstadt technisch durch 
Rückbau, Sprengung und Senkung der 
Wehre realisiert werden. Als „Zugpferd“, 
um dieses Projekt durchzusetzen, diente 
die Meerforelle, die nach einigen Jahren 
in der Nidda auch wirklich erfolgreich 
nachgewiesen werden konnte.
Zurzeit fehlen im zu erwartenden Arten-
inventar noch der Strömer, der Stein-
beißer und der Lachs.
Neben diesen Maßnahmen wurde das 
historisch gesetzlich verankerte Verbot 
von Baumbestand an den Ufersäumen 
aufgehoben, welches einst dem Hoch-
wasserschutz diente und in manchen 

Sommern aufgrund der dadurch be-
dingten Erwärmung des Gewässers, 
zu Massenfischsterben führte.
Die abschließend gezeigten Unterwas-
seraufnahmen zeigten in eindrucksvoller 
Weise den Erfolg und auch, wie wichtig 
die Flachzonen für Jungnasen sind. 
Als Ausblick stellte Gottfried Lehr in 
Aussicht: in geschätzt 10 Jahren sollte 
die Nidda durchgängig bis zum Main 
sein und die Langstreckendistanzwan-
derer werden zurückkehren können. 
Und im Rahmen der WRRL sollte die 
Absenkung von Wehren, wo es mög-
lich ist, hessenweit realisierbar sein.

Digitalisierung der Fischerei – nur 
ein Trend oder nützliches Werkzeug 
des Gewässerschutzes
Jens Eligehausen vom VERBAND 
HESSISCHER FISCHER e. V. stellte die 
digitalisierte Datenerfassung in der Fi-
scherei als eine Möglichkeit vor, Nach-
weismethoden zu entwickeln, mit denen 
unterschiedliche Phänomene an und in 
Gewässern erklärt werden können und 
um daraus eventuell Methoden abzulei-
ten, die im Rahmen einer Gewässerent-
wicklung genutzt werden können. Zu 
nennen sind hier beispielhaft, Defizite 
bzw. gute Bedingungen zu erkennen, 
die einen besonderen Einfluss auf Fisch-
arten und ihre Entwicklung nehmen. 
Ebenso können aber alle Gewässerda-
ten von der Gewässergüte bis hin zur 
Gewässerstruktur aufgenommen und 
verarbeitet werden.
So kann zum Beispiel anhand digitaler 
Aufnahmen ein Laichplatz-Monitoring 
erfolgreich durchgeführt werden. Mit 
dem Einsatz einer Unterwasserkamera 
können Fischart, Umfang der Aktivi-
täten, Umfang des Laichverhaltens 
bzw. welche Fischart hier überhaupt 
ablaicht, erfasst werden.
So wurde z. B. an der Diemel überra-
schenderweise an einer Stelle, unter 
anderem, ein Bachforellen-Milchner auf-
genommen. Zudem bezeugen die Auf-
nahmen die Existenz von mehr „dicken 
Fischen“ als erwartet, die ohne diese 
Aufnahmen bisher im Verborgenen ge-
blieben sind und nicht anderweitig bei 
Uferbegehungen oder beim Angeln 
„entdeckt“ worden sind.

Begrenzende Faktoren für ein solches 
Unterwasser-Monitoring sind die von der 
Trübung abhängige Sichtweite sowie 
der Lichteinfall.
Ein weiteres Einsatzgebiet digitaler Auf-
nahmen ist die Luftbild-Kartographie 
mit Drohnen. Sie kann zur Auswertung 
von Renaturierungsmaßnahmen heran-
gezogen werden. Aus der Luft können 
mehr Details als vom Ufer aus erkannt 
werden, wo vieles verborgen bleibt, 
z. B. aufgrund von Spiegelungen.
Eine Luftbildkartierung soll auch in einem 
Projekt an der Diemel mit zur Klärung 
beitragen, ob ein zu untersuchender amt-
licher Pegel aussagefähige Werte liefert  
oder ob eine Verlegung des Pegels zu 
beantragen ist. Dieser Pegel ist aus-
schlaggebend, ob bei Niedrigwasser ein 
Kanufahrverbot auf dieser Gewässer-
strecke verhängt wird. Ein Fahrverbot bei 
Niedrigwasser soll eine Beschädigung 
oder Zerstörung von Kieslaichplätzen 
durch Kanus verhindern.
Mit der Luftbildkartierung wurden hier 
zwei Kieslaichplätze dokumentiert und 
können so als Argument für eine Über-
prüfung des amtlichen Pegelstandorts 
beitragen, um die Zerstörung wert-
voller Laichplätze zu verhindern.
Ein weiteres Einsatzgebiet für die digi-
tale Erfassung von Daten, bietet eine 
Gewässer-App. Sie kann genutzt wer-
den, um schädliche Einflüsse, wie un-
erlaubte Einleitungen, seltene Na-
turphänomene oder auch Laichplätze 
zu dokumentieren, um sie dann schüt-
zen zu können.
Eine Gewässer-App hat den Vorteil, 
dass mit einem mit GPS ausgerüsteten 
Smartphone eine genaue Erfassung 
mit Zeitstempel und Geo-Koordinaten 
erfolgen kann. 
Hierzu gibt es weitere Infos unter  
https://www.umwelt-app.de.
Für ein Äschenprojekt an der Diemel 
wurde solch eine App genutzt, um die  
Äschenfänge zu dokumentieren und 
pro Jahr den Altersklassenaufbau und 
die Jungfischnachweise zu erfassen.
Aber auch weitere Faktoren, wie die 
Erfassung von Neophyten-Standorten, 
Flora und Fauna oder von Standorten, 
an denen Einzelmaßnahmen, wie das 
Einbringen von Buhnen zur Revitalisie-
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rung sinnvoll und erfolgversprechend 
sein können, sind über solch eine App 
genau zu erfassen.
Zum Abschluss zeigten Drohnenauf-
nahmen das Projekt „Diemel unter Ein-
beziehung des Aspekts der Naherho-
lung“ der Uni Kassel. Die Aufnahmen 
über eine durchgeführte E-Befischung, 
Bestandsaufnahmen der Arten und 
Substratstruktur verdeutlichten die 
praktische Anwendung einer digitalen 
Datenerfassung. Ohne diese „digitale 
Erfassung“ hätte die gesamte Maß-
nahme in diesem Umfang und in die-
sem Zeitrahmen nicht so detailreich 
dokumentiert werden können.

Ansätze und Methoden für eine 
ganzheitliche Gewässerberatung zur 
Verbesserung des Fließgewässers 
Untere Usa
Oliver Kraft von der BGS Wasserwirt-
schaft GmbH und Thomas Bobbe vom 
Institut für Gewässer- und Auenökolo-
gie GbR in Darmstadt stellten ihr um-
fassendes Gewässerentwicklungskon-
zept für die Usa vor, einem Zufluss der 
Wetter, der im Taunus entspringt.
Auslöser für die Vergabe dieses neuen 
Projekts war der ökologische Zustand 
des Gewässers, der trotz bereits meh-
rerer durchgeführter Renaturierungs-
maßnahmen, nicht dem „ökologisch 
gutem Zustand“ nach den Kriterien  
der EU-WRRL entsprach.
Das Projekt „Untere Usa“, einer ganz-
heitlichen Gewässerberatung, bei dem 
sowohl die stofflichen als auch die struk-
turellen Parameter betrachtet werden, 
wurde vom RP Darmstadt in Auftrag 
gegeben, mit dem Ziel, für die Untere 
Usa ein Gewässerentwicklungskonzept 
mit konkreten Maßnahmen zu erstellen, 
damit die Anforderungen der EU-WRRL 
umgesetzt werden können.
Zugrunde liegen dem Projekt „Untere 
Usa“ Grundlagenentwicklung, Erfassung 
des ökologischen Zustands, Bewertung 
und Ursachenanalyse sowie die Berück-
sichtigung von Wechselwirkungen und 
die Aufstellung von einem Entwick-
lungskonzept mit Maßnahmenpaket. 
Die Auswertung der vorhandenen Da-
tenlage ergab, dass diese für eine Be-
wertung des ökologischen Zustands 

und der Ursachenanalyse für die dif-
fusen Einträge in die Usa nicht ausrei-
chend war, zudem die vorliegenden 
Angaben auch auf älterem Datenmate-
rial fußte und nicht immer den aktu-
ellen Zustand widerspiegelten.
Daher wurden alle relevanten Parame-
ter, die für die Bewertung des ökolo-
gischen Zustands erforderlich sind, 
neu erhoben.
Die herkömmliche Untersuchung der 
Gewässergüte anhand des Saprobien-
index ist für eine Bewertung des öko-
logischen Zustands nach den Maßga-
ben der EU-WRRL nicht ausreichend. 
Hier fließen weitere Faktoren in die Ge-
samtbewertung des ökologischen Zu-
stands mit ein, so dass trotz eines guten 
Saprobienindex der „gute ökologische 
Zustand“, wie er von der EU-WRRL 
gefordert wird, nicht erreicht werden 
kann, wenn andere Faktoren diese 
Einstufung verhindern. 
Für die Untere Usa wurde bisher der 
Salz- und Schwermetall-Eintrag durch 
Bad Nauheim als Belastung erwähnt. 
Die Defizitanalyse ergab aber für das 
gesamte Projektgebiet einen defizitären 
Zustand durch organische Belastung. 
Diese verhindert trotz guter Saprobie 
den „guten ökologischen Zustand“ und 
überwiegt sogar die Salzbelastung, die 
bisher als der schwerwiegendste Faktor 
für die Gewässerbelastung galt.
Insgesamt betreffen vielfältige Belas-
tungen die Usa. Der Oberlauf ist bereits 
belastet, eine starke Belastung wurde an 
der Probestelle F1 und die stärkste Belas-
tung an der Probestelle F3 festgestellt.
Die punktuellen Einleitungen (stoffliche 
Belastungen) stellen eine starke Über-
prägung dar, die eine Bewertung der 
Salzbelastung zur Zeit nicht zulässt.
Wie wichtig eine „ganzheitliche“ Be-
trachtung unter Einbeziehung der Vor-
geschichte und unter Berücksichtigung 
von Wechselwirkungen ist, zeigt die Un-
tersuchung des Artenspektrums. Als 
Beispiel wurde das Ergebnis für den 
Schneider – „Leitfisch“ in der EU-WRRL 
als Bewertungskriterium – vorgestellt: 
An der Probestelle konnten zwar „nur“ 
einzelne Exemplare dokumentiert wer-
den. Aber unter der Einbeziehung der 
Vorgeschichte, dass hier früher gar keine 

Exemplare festgestellt worden sind und 
unter Berücksichtigung, dass der 
Schneider inzwischen in der Nidda 
wieder heimisch ist, konnten so diese 
einzelnen Exemplare als diejenigen 
bewertet werden, die jetzt „schon“ bis 
in die Usa aufsteigen konnten.
Als ein weiteres plastisches Beispiel für 
die Bewertung von Messergebnissen 
und Ursachenforschung wurde an einer 
Messstelle ein punktuell hoher Ammoni-
umwert dargestellt. Die Immissionsbelas-
tung wurde entsprechend nach dem 
hessischen Leitfaden für Immissionsbe-
trachtung dahingehend untersucht, ob 
die punktuellen Einleitungen aufgrund 
hydraulischer Belastung so relevant für 
die schlechte Biologie sind.
Für diese Strecke zeigte sich aber, dass 
die Hydraulik hierfür nicht die Ursache 
sein kann und dass das Abflussverhalten 
ausreichend ist. Also musste eine an-
dere Ursache der hohen Belastung zu 
Grunde liegen.
Durch die Bewertung aller Komponenten 
soll als Ergebnis festgestellt werden, 
auf welche Ursachen im Einzelnen jede 
Belastung zurückzuführen ist und an 
welchen „Stellschrauben“ überhaupt 
und in welcher Reihenfolge gedreht 
werden muss, damit eine Verbesserung 
erreicht werden kann. 
Für den überhöhten Ammoniumwert 
nach Regenereignissen an dieser Probe-
stelle, konnte so letztendlich festgestellt 
werden, dass die punktuelle Belas tung 
auf einen falsch angeschlossenen 
Hausanschluss in der Ortschaft, die 
über zwei getrennte Abwassersys teme 
verfügt, zurückzuführen war.
Fazit: Alle Vorträge haben eindrucks-
voll gezeigt, was ehrenamtliche Arbeit 
leisten kann und das es realistisch ist, 
solche zielführenden Projekte auch 
anderorts auf Vereinsebene oder auf 
Ebene der Hegegemeinschaften durch-
führen zu können.
Auch im Rahmen der Umsetzung der 
EU-WRRL können auf Basis der Hege-
gemeinschaften in Zusammenarbeit mit 
den verantwortlichen Behörden oder 
Gemeinden, entsprechende Projekte 
in Angriff genommen werden.

Dr Susanne Vietze
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Gebühren für das Transparenzregister

Einige Vereine unseres Verbandes  
haben in letzter Zeit Gebührenrech-
nungen für die Führung eines 
Transparenzregis ters erhalten. Dies 
hat zu Irritationen geführt, zumal die 
Kostenrechnung von der Bundesan-
zeiger Verlag GmbH gekommen sind, 
also einem privatem Unternehmen und 
keiner staatlichen Stelle.
Nach Mitteilung der Rechtsabteilung 
des DAFV gilt rechtlich hierzu folgendes: 
Mit der 4. Geldwäscherichtlinie hat die 
EU den Mitgliedsstaaten vorgegeben, 
ein neues zentrales Register für wirt-
schaftlich Berechtigte elektronisch 
und transparent zu schaffen. Zu den 
betroffenen juristischen Personen des 
Privatrechts gehören auch Vereine, 
weshalb auch sie von der Richtlinie 
betroffen sind. Die Vorgaben der EU 
wurden in Deutschland durch das 
Geldwäschegesetz (GwG) und die 
Schaffung des zentralen Transparenz-
registers im Jahre 2017 umgesetzt. Die 
Bundesanzeiger Verlag GmbH ist als 
registerführende Stelle beliehen.
Um auch bei Vereinen die geforderte 
Transparenz herzustellen, wurde das 

Transparenzregister mit dem Vereins-
register verknüpft. Vereine wurden 
durch den Gesetzgeber insoweit ent-
lastet, als dass sie selbst regelmäßig 
zumindest keine eigenen zusätzlichen 
Mitteilungen an das Transparenzregi-
ster machen müssen. Somit brauchen 
die Vereine sich nicht selbst um die 
Meldepflicht kümmern.

Die jährlichen Kosten für die Führung 
des Transparenzregisters betragen 
2,50 €. Die Zahlungspflicht ist gesetz-
lich geregelt und trifft jeden rechtsfä-
higen Verein. Für die Führung des 
Transparenzregisters erhebt die regis-
terführende Stelle nämlich gemäß § 24 
Abs. 1,3 GwG in Verbindung mit § 1 
Transparenzregistergebührenverord-
nung (TrGebV) in Verbindung mit Nr. 1 
Anlage 1 TrGebV von Vereinigungen 
nach § 20 Abs. 1 GwG und Rechtsge-
staltungen nach § 21 GwG eine jähr-
liche Grundgebühr von 2,50 €.

Es kommt dabei nicht darauf an, ob 
ein Verein wirtschaftlich tätig ist oder 
Vermögen hat. Entscheidend ist allein, 

dass rechtliche Vertreter – hier der 
Vorstand – für eine Vereinigung als 
quasi Dritte handeln.

Aus unserer Sicht kritisieren wir die 
Vergabe an den Bundesanzeiger Ver-
lag ohne vorherige Ausschreibung 
durch das Finanzministerium. Eine 
„Umgehung des Vergaberechts“, er-
scheint uns nicht ausgeschlossen. 
Auch die Form der Gebührenerhebung 
ohne Rechtsmittelbelehrung hinter-
lässt einen schlechten Eindruck. 
Aber das ändert leider nichts daran, 
dass unsere Vereine die Gebühr zu 
zahlen haben. 

ghs / gk

Haftpflichtversicherung bei Veranstaltungen

Aufgrund verschiedener Anfragen ge-
ben wir folgende Hinweise zu unserer 
zusätzlichen Vereins-Haftpflichtversi-
cherung:

Nach den einschlägigen Versicherungs-
bedingungen sind – gewöhnliche sat-
zungsgemäße oder sich sonst aus 
dem Vereinszweck ergebende Veran-
staltungen – mitversichert. Das sind 
z. B. Mitgliederversammlungen, Gemein-
schaftsfischen oder Gewässerpflege-
Einsätze.
Veranstaltungen, welche über den 
Rahmen solcher „gewöhnlichen“ Ver-
einsveranstaltungen hinaus gehen, sind 

dagegen gesondert zu versichern. Als 
Faustregel kann gelten, dass Veran-
staltungen, zu denen viele Nichtmit-
glieder kommen und / oder bei denen 
beträchtliche Umsätze getätigt wer-
den darunter fallen (z. B. Weihnachts-
märkte, Fischerfeste, öffentliche Jubi-
läumsveranstaltungen, Ausstellungen, 
usw.). Für derartige Veranstaltungen 
werden vom Versicherer individuelle 
Versicherungsbeiträge für die soge-
nannte Veranstalter-Haftpflicht berech-
net. Das ist auch einleuchtend, weil ja 
Besucherzahl und Risikosituation sehr 
unterschiedlich sein können. Im Zwei-
fel schafft eine Anfrage bei unserem 

Versicherer Klarheit und im Bedarfsfall 
vermittelt unsere Verbandsgeschäfts-
stelle gerne den Kontakt.

Diese Hinweise gelten nur für diejeni-
gen unserer Vereine, die sich unserer 
zusätzlichen Gruppen-, Unfall- und 
Haftpflichtversicherung angeschlos-
sen haben und dafür auch den zusätz-
lichen Versicherungsbeitrag von 2,10 € 
pro Mitglied bezahlen (ist auf der Bei-
tragsrechnung des Verbandes geson-
dert ausgewiesen).

Ghs / vhf
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Pressemitteilung

Fische und Fischerei schützen  
– Kormoranbestand endlich regulieren

Regionale Erfolge beim Fischarten-
schutz, Bundesregierung und EU-
Kommission tatenlos: keine Lösung 
für Deutschland und Europa in 
Sicht. Forderungen: Bundesnatur-
schutzgesetz ändern, Aufnahme des 
Kormorans in Anhang II der Vogel-
schutzrichtlinie.

Berlin, 26.08.2019

Trotz bedeutender regionaler Erfolge 
zum Schutz der Fischbestände und der 
Fischerei vor Kormoranschäden sind 
weitere Schritte unbedingt erforderlich.

Zu den Erfolgen zählen die sehr be-
deutende Entscheidung des Oberver-
waltungsgerichtes Sachsen-Anhalt, das 
die Rechtmäßigkeit der Kormoranver-
ordnung von Sachsen-Anhalt im Jahr 
2018 bestätigt hat und die im selben 
Jahr in Nordrhein-Westfalen in Kraft 
getretene neue Kormoranverordnung. 
Auch die Verlängerung der baye-
rischen Kormoranverordnung bis 2027 
ist ein positives Signal.

Guter Erhaltungszustand
1997, als die EU den guten Erhaltungs-
zustand des Kormorans festgestellt hat, 
gab es in Deutschland 15.000 Brutpaare. 
Die aktuelle Zahl liegt bei rd. 24.500 
Brutpaaren, von denen alleine 13.600 
ihre Nester in Mecklenburg-Vorpom-
mern haben. Der Herbstbestand liegt 
somit bei rd. 122.500 Kormoranen.

Der tägliche Futterbedarf eines ausge-
wachsenen Kormorans liegt bei durch-
schnittlich 500 g Fisch. Folglich werden 
täglich rd. 60.000 kg Fisch von Kormo-
ranen gefressen. Und bei all diesen Zah-
len sind die durchziehenden Kormorane 
insbesondere aus den Anliegerstaaten 
der Ostsee und den Niederlanden noch 
gar nicht berücksichtigt!

Es gibt keine  
„unbedeutenden Fische“
Die Bewertung vieler Vogelschützer, 
dass es sich bei den gefressenen oder 
verletzten Fischen sehr häufig um wirt-
schaftlich unbedeutende Fische handelt 
ist aus Sicht des DAFV nicht zutreffend. 
Jede Fischart hat in ihrem Lebensraum 
eine Bedeutung. Fehlen einige wenige, 
kann das fatale Auswirkungen haben, 
wie an der Rheinland-Pfälzischen Nister 
wissenschaftlich nachgewiesen wurde.

Der Rückgang von Großfischen in Mit-
telgebirgsflüssen hat Folgen für das 
gesamte Ökosystem, z. B. die Algen ab-
weidende Nase, einst ein Massenfisch 
im Rhein- und Donausystem, kann durch 
ihre direkte Wirkung als Ökosystem-
dienstleister die Lebensbedingungen 
für kieslaichende Fischarten, Insekten 
und Muscheln direkt verbessern. An-
dere Großfische, wie der Döbel, bewir-
ken dies indirekt.

Unter der Beute befinden sich auch 
gefährdete und daher geschützte Fisch-
arten, wie Aal, Lachs und Äsche.

Die wirtschaftliche Bedeutung von 
Fischarten ist regional unterschiedlich. 
Häufig stehen auch Brassen und Rot-
augen auf dem Speisezettel. Von wert-
losen „Weißfischarten“ zu sprechen ist 
daher sowohl ökonomisch als auch 
ökologisch geradezu fahrlässig.

Zweierlei Maß
Während die Vogelschützer zum Schutz 
z. B. des Schwarzstorchs das Zurück-
drängen des Waschbären fordern oder 
die Waldfreunde – ganz aktuell die 
Grünen in Bayern – den Abschuss von 
Schalenwild zum Schutz vor Wildver-
biss propagieren, bleiben die Kormo-
ranbestände weitgehend unreguliert.

Schlimmer noch: anstatt die Fischbe-
stände vor Fang der Kormorane zu 
schützen und beispielsweise dem 
Rückgang von Dorsch und Hering ent-
gegenzuwirken, greift die Politik zum 
einfachsten Mittel, um Handlungsfä-
higkeit zu beweisen: Es werden Fang-
verbote verhängt und Quoten gekürzt. 
Der ohnehin stark gebeutelte Küsten-

  Foto: Silvio Heidler
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fischerei wird dadurch noch weiter zu-
gesetzt.

Aber auch die Fischerei in Binnenge-
wässern befindet sich auf Talfahrt. Ge-
gen direkte Schäden durch geschützte 
Fischräuber (z. B. Kormorane, Silber-
reiher, Graureiher, Gänsesäger, Mink 
oder Fischotter) sind die Fischereibe-
triebe weitgehend machtlos. Hinzu kom-
men vom Biber verursachte Schäden 
an Teichanlagen, die zu erheblichen 
Kosten führen.

Bundesregierung und  
EU-Kommission tatenlos
Dem Treiben der insgesamt rund 
120.000 Kormorane in Deutschland 

und rund 2.000.000 Kormorane in  
Europa schauen die Bundesregierung 
und die Europäische Kommission da-
gegen weiterhin tatenlos zu. Einzig ihr 
Hinweis, dass die Umsetzung der  
EU-Vogelrichtlinie Sache der Mit-
gliedsstaaten der EU und somit in 
Deutschland Sache der Bundesländer 
ist, wird dieser seit Jahren bekannten 
Problematik keinesfalls gerecht.

Die Resolution des Europaparlaments 
aus 2018, die eine drastische Reduktion 
des Kormoranbestandes fordert, wird 
von der EU-Kommission und der Bun-
desregierung völlig ignoriert. Genauso 
wie die zahlreichen nationalen und in-
ternationalen Beschlüsse und Resolu-

tionen, die im aktuellen Heft 96 des 
Deutschen Fischerei-Verbandes e. V. 
aufgeführt sind.

Was muss geschehen:
•  Ergänzung des „Lex-Wolf“ durch ein 

„Lex schadensträchtige Arten“ im 
Bundesnaturschutzgesetz

•  Aufnahme des Kormorans in An-
hang II der Vogelschutzrichtlinie

•  Verpflichtung der Behörden zur Be-
standsregulierung als Mittel der 
Schadensprävention auch in Natur-
schutzgebieten

Pressemitteilung

Angler wehren sich – Petitionsziel erreicht!

Über 10.000 neue Unterstützer an nur 
einem Tag! Nach dem erneuten Auf-
ruf an alle Angler 10.000 fehlende 
Unterschriften in den letzten 10 Ta-
gen noch zu sammeln, ging die Zahl 
der Unterstützer durch die Decke. 
Gestern um 20.45 Uhr war es dann 
soweit: 50.000 Unterstützende!

Berlin, 29.08.2019. Die Aktivisten von 
der Tierrechtsorganisation PETA haben 
jüngst auf perfide Weise zur Überwa-
chung von Anglern aufgerufen. „In einer 
in das Internet gestellten Handlungs-
anweisung fordert die Organisation 
unbeteiligte Dritte auf, Angler zu stören 
bzw. anzugreifen, Steine zu werfen, 

die gefangenen Fische der Angler ‚zu 
retten‘ oder aber die Angler mindes-
tens zu filmen. Findet sich überhaupt 
nichts Angreifbares, so soll man laut 
PETA die angetroffenen Angler mit fal-
schen Vermutungen am besten ein-
fach mal so bei der Polizei anzeigen“, 
so die Justiziarin des DAFV. Dass solche 
Organisationen in Deutschland in den 
Genuss der Gemeinnützigkeit kommen, 
ist kaum einzusehen. Das finden auch 
über 50.000 Unterstützer der Petition: 
„Gemeinnützigkeit von PETA abschaf-
fen“.

An diesem Beispiel kann man sehen 
was Anglerinnen und Angler in 
Deutschland erreichen können, wenn 
sie sich gemeinsam für ihre Interessen 
einsetzen. Für die Unterstützung der 
Petition haben die Fachpresse, Angel-
profis, Influencer, politische Vertreter, 
Verbände und Vereine und natürlich die 
Anglerinnen und Angler gemeinsam 
aufgerufen. Es ist das gleiche Mittel, 
welches Natur- und Tierschutzverbände 
seit Jahren mit Erfolg anwenden und 
damit konsequent ihre Interessen 
durchsetzen. 

  Foto: DAFV, Johannes Arlt
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Wie geht es jetzt weiter?
Sobald die Zeichnungsfrist beendet ist 
und die Petition offiziell als erfolgreich 
anerkannt wird, wird sie dem Deut-
schen Bundestag und dem Finanzamt 
Stuttgart übergeben. Der DAFV wird 
versuchen in Absprache mit dem Petiti-
onsleiter Thomas Karches eine öffent-
lichkeitswirksame Übergabe der Unter-
schriften zu organisieren. 

Darüber hinaus steht der DAFV in en-
gem Kontakt mit dem Bundestagsab-
geordneten Dr. Gero Hocker (FDP). 
Hocker hat bereits im Juni 2018 im 
Bundestag einen Antrag mit dem Titel 
„Straftaten und Gemeinnützigkeit 
schließen sich aus“ (19/2580) einge-
bracht.

Die Liberalen fordern die Bundesre-
gierung in dem Antrag auf, Körper-

schaften grundsätzlich nicht mehr in 
den Genuss der Steuerbegünstigung 
der Gemeinnützigkeit kommen zu las-
sen, wenn deren Repräsentanten bei 
der Verfolgung des gemeinnützigen 
Zwecks der Körperschaft gegen gel-
tende Strafgesetze verstoßen oder zu 
einem Rechtsbruch aufrufen.

Petition verleiht Bundestagsdebatte 
Nachdruck
Hocker zeigte sich heute Morgen von 
dem Ausgang der Petition beein-
druckt: „Dass diese Petition bereits 
lange vor Ablauf ihrer Frist die erfor-
derliche Unterstützung erhalten hat, 
ist ein gutes Zeichen dafür, dass die 
Debatte über die Gemeinnützigkeit 
von Tierrechtsorganisationen nicht al-
leine im Deutschen Bundestag, son-
dern auch gesellschaftlich breit ge-
führt wird. Die Bundestagsfraktionen 

von Union und SPD sind jetzt gefor-
dert, entweder unserem Antrag zuzu-
stimmen oder ein eigenes Papier vor-
zulegen, wie und nach welchen 
Kriterien die Vergabe von Gemeinnüt-
zigkeit künftig erfolgen soll. Weiterhin 
zu tolerieren, dass auch Organisati-
onen, die zum Gesetzesbruch aufru-
fen, in den Genuss von Gemeinnützig-
keit kommen, kann jedenfalls keine 
Option sein.“

Die Zeichnungsfrist ist noch nicht be-
endet. Wer noch nicht unterzeichnet 
hat, kann das bis zum 9. September 
unter https://www.openpetition.de/
petition/online/gemeinnuetzigkeit-
von-peta-abschaffen noch nachholen.

Quappe in der Lahn gemeldet

Eine erwähnenswerte Nachricht erhielt 
ich am 6. November von Gastangler 
M. Hesseler, der im Besitz eines  
Jahresscheines des SAV-Limburg ist 
und am 5. November in der Lahn einen 
hochinteressanten Fang tätigen konn-
te: Er war mit seinem Vater am Dehrner 

Hafen angeln und fing mit der Grund-
angel auf einen Wurm einen ihm zu-
nächst unbekannten Fisch von immer-
hin 50 Zentimetern Länge. Sie 
rätselten, was das wohl für ein Fisch 
sein könnte, da er ihnen von seiner 
Farbe und seinem Aussehen zunächst 

unbekannt war. Sie sahen sich den 
Fisch sehr genau an und diskutierten 
seine Form und Farbe und kamen 
schnell zu dem Schluss, dass sie einen 
eigentlich in der Lahn nicht mehr exis-
tenten Fisch, wohl eine Quappe (Lota 
lota) oder auch Rutte genannt, gefan-

Besatz
Besatz mit Jungquappen durch die IG Lahn 
Fotos: W. Klein

Quappe am Boden
Die Quappe – die Wiederansiedlung läuft!
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gen hatten. Daraufhin setzten sie ihn 
sofort schonend zurück, so dass er 
überleben konnte. Leider hatten sie 
keine Möglichkeit, den Fisch zu foto-
grafieren – schade.
Zuhause angekommen, nahmen sie 
sich ein Buch vor und suchten nach 
diesem Fisch. So wurde ihr wertvoller 
Fang dann eindeutig bestätigt, denn 
nach dem Aussehen, war es eindeutig 
eine Quappe mit dem charakteristi-
schen am Unterkiefer vorstehenden 
einfachen Kinnbartfaden.

Wie kommt dieser Fisch in die Lahn? 
Die IG-LAHN macht seit sechs Jahren 
Besatz mit Jungquappen im Ahrbach 
(Nebengewässer der Dill) unterhalb 
der Ahrtalsperre. Seit drei Jahren wird 
auch Quappen-Besatz in der Lahn im 
Bereich Marburg eingebracht. Alle Be-
satzfische werden in einer Fischzucht 
am Bodensee (Überlingen bei Fried-
richshafen) aus Rheinquappen für die 
IG-LAHN nachgezüchtet. So hatte die-
se Quappe bereits sechs Jahre Zeit in 
Seitengewässer Ahr, Dill und Lahn ab-

zuwachsen und stolze 50 Zentimeter 
Länge erreicht. Die Quappe kann bis 
zu 80 Zentimeter groß werden. Wahr-
scheinlich war diese in der Lahn jetzt 
gefangene Quappe bereits laichreif.
Die Quappe war früher in der Lahn hei-
misch und wurde bis nach dem 2. Welt-
krieg noch regelmäßig gefangen. Bei 
den Anglern an der Lahn hieß sie „Aal-
raupe“. Wahrscheinlich ist dieser Fisch 
– wie viele andere Fische – ein Opfer 
der starken Industrialisierung nach 
dem Krieg und der gutgläubigen Ver-
wendung von schädlichen Chemikalien 
in Industrie und Haushalten geworden. 
Damals gab es viele große Fischster-
ben in der Lahn, die durch Cyanide 
verursacht worden waren. Da sie auch 
im Rhein zunächst verschwunden wa-
ren, konnten sie auch später nach der 
Wiederbesiedelung im Rhein nicht die 
bis heute immer noch unüberwind-
baren Wehre in der Lahn bezwingen. 
Daher ist die Forderung und Herstel-
lung der nach EU-Wasserrahmenricht-
linie unabdingbaren und einwandfrei 
funktionierenden Durchgängigkeit nach-

zuvollziehen, Projekte wie LiLa-Lahn, 
die auf touristische Nutzungen abzie-
len, sind da hinderlich.
Freuen wir uns, dass unser Beitrag zur 
Wiederherstellung der Biodiversität an 
der Lahn Früchte trägt und sich diese 
Fischart wieder in der Lahn etabliert 
und auf Dauer erhalten werden kann!
Falls andere Angler an der Lahn ähn-
liche oder ihnen unbekannte Fische 
fangen, so sollten sie immer ein Foto 
machen und den Fisch sofort scho-
nend wieder in sein Element zurück-
setzen.
Ein Bericht mit Foto an die IG-LAHN 
und den Gewässerwart des FSV-
Oberlahn (Tel. 06482 4994) sollte obli-
gatorisch sein.
Den beiden Gastanglern mit Jahres-
scheinen M. Hesseler (Vater und Sohn) 
aus dem SAV-Limburg ist für ihre Auf-
merksamkeit und die Information an 
die IG-LAHN ganz herzlich zu danken.

Winfried Klein
Vorsitzender der IG-LAHN e.V.

Aale, ja wo läuft er denn …?

Die EU-Datenschutzverordnung hat 
das Ziel, Daten zu schützen. Es war 
vermutlich auch die ehrenhafte Ab-
sicht der Bürokraten, dass die EU-Aal-
verordnung Aale schützt.
Eine Absicht dieser Verordnung ist es, 
dass 40 % der Blankaale welche im 
Referenzjahr 1980 ohne menschliche 
Beeinflussung abwanderten, dies auch 
so heutzutage schafft. Diese Zielgröße 
ist nicht erreicht – und nun?
Wie viele Aale fallen bei der Laichwan-
derung eigentlich den Rechen und Tur-
binen von Wasserkraftanlagen, dem so 
genannten grünen Strom, zum Opfer? 
Welchen Beitrag leisten die in den letz-
ten Jahrzehnten enorm expandierten 
Kormoranbestände in Europa und wer 
geht eigentlich gegen den Schwarz-
handel von Glasaalen aus der EU nach 
Asien vor? Offensichtlich spielen diese 
Sterblichkeitsfaktoren nur eine unter-

Abwandernde Blankaale zu 80% durch Wasserkraft vernichtet.
Foto: W. Klein



19

4. AUSGABE • DEZEMBER 2019

NATURSCHUTZ | der HESSENFISCHER 

geordnete Rolle, denn sie sind nicht 
der „Adressat“ der Verordnung.
Wer ist denn nun der Hauptadressat, 
welchen es zu sanktionieren bzw. zu 
regulieren gilt? Etwa wie man meinen 
sollte die Gewässerverbauer, illegalen 
Glasaalfänger, Kormoranbestände? 
Weit gefehlt!
Wir sind es, die Angler und Fischer! In 
der Aalverordnung sind lediglich Maß-
nahmen erfasst, welche durch die Fi-
schereigesetze durchführbar sind. Wir 

müssen keine Propheten sein, um zu 
erahnen, was uns blüht. Die Fischerei 
und das Angeln auf Aal könnte gänz-
lich eingestellt werden, unabhängig 
davon, was die tatsächlichen Sterb-
lichkeitsfaktoren sind.
Wer kümmert sich dann zukünftig noch 
um Besatzmaßnahmen, hegt und pflegt 
die Gewässer? Die Brüssler Beamten?
„Die gefährlichste aller Weltanschau-
ungen ist die der Leute, welche die 
Welt nie angeschaut haben“ – so oder 

so ähnlich äußerte sich schon Alexan-
der von Humboldt als deutscher Na-
turforscher vor über 200 Jahren. Offen-
sichtlich gibt es heute sehr viele genau 
„dieser“ Leute, welche auch und ins-
besondere auf uns naturnutzende 
Angler und Fischer blicken, jedoch nur 
eine sehr begrenzte Sicht auf kom-
plexe Dinge haben.

Glosse: Jens Felix / ghs

Arbeit der Naturschutzbeauftragten verdient hohe Anerkennung

Der Naturschutz ist ein wesentlicher 
Aufgabenbereich des VERBANDES 
HESSISCHER FISCHER e. V. (VHF) und 
hat eine eigene Abteilung, die in der 
Hauptgeschäftsstelle in Wiesbaden 
angesiedelt ist.
Die Anerkennung unseres Verbandes 
nach § 60 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) wird von uns sehr ernst 
genommen, bedeutet aber nicht nur 
Rechte sondern ist vor allem auch mit 
Pflichten und viel Arbeit und Einsatzbe-
reitschaft verbunden. Jährlich gehen in 
der Geschäftsstelle mehr als 1.300 Be-
teiligungsverfahren aus ganz Hessen von 
Behörden, Kommunen oder Planungs-
büros ein. Unser Verband wird aufge-
fordert, zu den Verfahren, die mit Ein-
griffen in den Naturhaushalt verbunden 
sind, Stellung zu nehmen. Die Palette der 
Beteiligungsfälle ist sehr vielfältig, u. a. 
handelt es sich um Bauleitplanungen, 
Flurbereinigungsverfahren, Planfeststel-
lungs- und Raumordnungsverfahren, 
Befreiungsanträge von Schutzgebiets-
verordnungen, Hochwasserschutz-
maßnahmen, Einladungen zu Gewäs-
serschauen, Gesetzesnovellierungen, 
Verordnungsentwürfe u. v. m. Laut 
BNatSchG sind Eingriffe in den Natur-
haushalt zu vermeiden oder wenn dies 
nicht möglich ist, diese zu minimieren.
Die umfangreichen Aufgaben sind allein 
von der Geschäftsstelle und den Natur-
schutzreferenten nicht zu bewältigen, 
zumal es oft notwendig wird, die Örtlich-
keiten anzusehen, um eine fundierte 

Stellungnahme abgeben zu können. Der 
VHF hat deshalb in jedem Landkreis und 
jeder kreisfreien Stadt einen ausschließ-
lich ehrenamtlich tätigen Naturschutzbe-
auftragten und einen Stellvertreter, die 
meistens auch Mitglieder in den Natur-
schutzbeiräten bei der jeweiligen Un-
teren Naturschutzbehörde sind. 
Es wird versucht, aus Sicht unseres 
Aufgabenbereichs, d. h. der Fischerei 
und des Gewässerschutzes, Planungs-
änderungen, Eingriffsminimierungen, 
Ausgleichsforderungen für den Eingriff 
oder Kompensationsmöglichkeiten ein-
zubringen.
Manchmal wird unsere Arbeit erschwert, 
wenn z. B. wie in einigen Fällen die Be-
nachrichtigung der Verbände ausschließ-
lich über die ortsübliche Bekanntma-
chung der Auslegung in den Gemeinden, 
auf die sich das Vorhaben voraussicht-
lich auswirkt, erfolgt. Hier sind wir ganz 
besonders auf die Wachsamkeit unserer 
Naturschutzbeauftragten angewiesen 
und bitten um schnellstmögliche Infor-
mation, wenn in der Presse Offenle-
gungstermine angekündigt werden.
Unser Anliegen ist es, unsere Mitglieds-
vereine, die von einer Maßnahme evtl. 
betroffen sein könnten, frühzeitig zu 
unterrichten. Die Ortskenntnisse der 
Naturschutzbeauftragten und der Kon-
takt zu den Vereinen ist dann von un-
schätzbarem Wert.
Dies alles zeigt, dass unsere Natur-
schutzbeauftragten eine besonders 
wertvolle Arbeit für unseren Verband 

leisten, die hohe Anerkennung ver-
dient. Alle Naturschutzbeauftragten 
erhalten selbstverständlich jeder Zeit 
individuelle Unterstützung durch die 
Geschäftsstelle. 
Viele unserer Beauftragten üben ihr 
Amt schon seit Jahrzehnten aus. Es 
bleibt nicht aus, dass Naturschutzbe-
auftragte z. B. aus Altersgründen aus-
scheiden, dann müssen neue Mitglie-
der gefunden werden, die die Aufgaben 
weiter führen. Wir freuen uns sehr, 
dass wir in diesem Jahr im Zuge der 
Neuberufung der Naturschutzbeiräte 
im Main-Kinzig-Kreis und in der Stadt 
Frankfurt am Main kompetente Nach-
folger gefunden haben. Engagierte 
Personen für diese Posten zu finden 
ist jedoch meistens nicht einfach und 
langwierig, so sind wir im Rheingau-
Taunus-Kreis schon lange und noch 
immer auf der Suche. 
Wollen wir unser Mitspracherecht si-
chern, müssen wir diese Ämter unbe-
dingt besetzen. Daher unsere Bitte an 
alle Vereine und deren Vorstände: Helfen 
Sie uns, geeignete Personen zu finden, 
die bereit sind uns zu unterstützen und 
mitzuarbeiten. Nähere Informationen, in 
welchen Kreisen Naturschutzbeauftragte 
und Beiratsmitglieder gesucht werden 
und bei Fragen zu diesem Thema, 
wenden sie sich bitte direkt an die 
Hauptgeschäftsstelle in Wiesbaden.

Dr. Semiramis Pyriki
Referat Naturschutz
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Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz,  
Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Die Nemphe in Frankenberg wird renaturiert

Wiesbaden, 17. Oktober 2019

Umweltministerin Priska Hinz über-
reicht Förderbescheid
„Auf knapp 500 Metern bekommt die 
Nemphe direkt vor ihrer Mündung in die 
Eder wieder Raum für eine naturnahe 
Entwicklung. Es freut mich sehr, dass 
sie dort bald wieder frei fließen kann und 
die Gewässerökologie deutlich verbes-
sert wird“, sagte Umweltministerin Priska 
Hinz bei der Übergabe des Förderbe-
scheids über knapp 580.000 Euro an 
die Stadt Frankenberg (Eder). „Mit un-
serem Landesprogramm unterstützen 
wir hessische Städte und Gemeinden 
bei Renaturierungen von Gewässern 
und dem Hochwasserschutz“, erklärte 
die Ministerin.

Mit der Förderung wird die Nemphe in 
Frankenberg zwischen der Jahnstraße 
und ihrer Mündung in die Eder aus ihrem 
kanalartigen Bett befreit. Die Befesti-
gungen der Sohle und der unteren Ufer-
böschungen werden, wo immer möglich, 
entfernt. „Durch den Rückbau der Bun-
desstraße 252 entsteht mitten in Fran-
kenberg die Möglichkeit, das Ederufer 
und die Nemphe naturnaher zu gestalten 
und ihre Einbindung in das städtische 
Alltagsleben deutlich zu verbessern. Die 
beiden Fließgewässer werden für die 
Stadtbevölkerung dadurch wieder zum 
Naturerlebnis und das Ederufer mit dem 
angrenzenden Park zukünftig von den 
Anwohnerinnen und Anwohnern sicher 
gerne zur Naherholung genutzt“, er-
gänzte Umweltministerin Hinz.

Die europäische Wasserrahmenrichtli-
nie gibt als Ziel für die Fließgewässer 
den guten ökologischen Zustand vor, 
bei dem die jeweils ortstypischen Ar-
ten ausreichend Lebensraum bekom-
men. „Tiere und Pflanzen, die an den 
Flüssen und Bächen beheimatet sind, 
benötigen nicht nur eine gute Wasser-
qualität, sondern auch vielfältige 
Strukturen, um in ihre natürlichen Le-
bensräume zurückkehren zu können. 
Sauberes Wasser ist nicht nur für uns 
Menschen die Lebensgrundlage, son-
dern auch essentiell für den Schutz 
und Erhalt der biologischen Vielfalt“, 
sagte Priska Hinz abschließend.

Kooperation mit der Feuerwehr Bad Zwesten

Aufgrund des heißen Sommers 2018 
sprach mich die Feuerwehr Bad Zwesten 
an, ob es möglich sein, 2019 einen Unter-
richtsblock zur Gewässerkunde durch-
zuführen, um bei einer erneuten Hitze-
welle den Tieren im Wasser, vor allem 
in den Kurparkteichen in Bad Zwesten, 
fachgerecht helfen zu können. 

Da ich selbst Mitglied der Feuerwehr in 
Bad Zwesten bin, war mir der Wunsch 
natürlich Befehl und ich kam der An-
frage sehr gerne nach. 

Ich unterrichtete die Kameradinnen 
und Kameraden über die Biologie des 
Wassers, Sauerstoffzehrung, Photosyn-
these und vieles mehr. Der Unterricht 
wurde mit großem Interesse verfolgt.  
Den Teilnehmern waren viele Zusam-
menhänge vom Leben im Wasser gar 
nicht so klar und deutlich. Auf diese 
Weise konnte durch den Unterricht ein 

Grundstein für die Hilfe am Wasser ge-
legt werde.
Von der Feuerwehr wurden mir Bilder 
vorgelegt, die zeigten, wie sie den Tie-
ren im Vorjahr geholfen haben und so 
konnten wir Ideen und Möglichkeiten 
entwickeln, wie man es besser ma-
chen kann. 

Es ging zum Beispiel um den Einspritz-
winkel in den Teich, damit eine größt-
mögliche Effizienz erreicht wird. Auch 
die Frage, worin die Effizienz liegt, 
wurde geklärt. Es wurde auch disku-
tiert, ob man Wasser aus dem Lei-
tungsnetz mit einbringen sollte oder 
lieber nicht. 

Teilweise werden wir dies in Zusam-
menarbeit in der Praxis erproben. Ich 
möchte dazu erstmal nicht zu viel ver-
raten. Soviel sei gesagt: die Feuerwehr 
war sehr kooperativ und ich strebe 

eine weitere Zusammenarbeit mit den 
Feuerwehren im Sinne des Umwelt- und 
Tierschutzes an, was von der Feuer-
wehr ebenfalls begrüßt wurde.
Man kann nur voneinander lernen. Die 
Helfer lernen, wie sie handeln sollten 
und die Angler und Naturschützer er-
fahren, mit welchen Möglichkeiten die 
Feuerwehren unterstützend tätig wer-
den können.

Eine Bitte zum Schluss:
Tut es uns gleich und arbeitet mit euren 
Feuerwehren zusammen. Es hilft un-
serer Umwelt.

Timo Keller
VHF-Referent Schulung Nord
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ASV Kleebachtal-Langgöns e. V. 

Insektenhotel des ASV Kleebachtal-Langgöns eingeweiht

Ein großes Insektenhotel hat jetzt der 
ASV Angelsportverein Kleebachtal-
Langgöns im Beisein von Gästen auf 
seiner Teichanlage Kaiserstränke in 
Rechtenbach offiziell eingeweiht. 
Nachdem die Anlage bei der Senioren-
werkstatt Langgöns in Auftrag gege-
ben worden war, legten schon kurz 
nach Ostern Vereinsvorsitzender An-
dreas Deeg und der Naturschutzbe-
auftragte des Vereins Dimitri Ortlib in 
mühevoller Arbeit auf der Wiese ne-
ben dem oberen der drei Rechtenba-
cher Teiche als eine Bienenweide einen 
Blühstreifen auf ca. 30 m Länge an.  
Dadurch können die Gäste des Insek-
tenhotels oberhalb der Bienenweide 
auch Vollpension buchen.
Der Rohbau der Anlage wurde von der 
Seniorenwerkstatt Langgöns gefertigt. 
Diese ehrenamtliche Institution der 
Großgemeinde Langgöns hat ihr Refu-
gium mit Werkstatt im ehemaligen 
Langgönser Faselstall. Hier wurde 
schon alles Mögliche gebaut, so auch 
Sitzbänke für verschiedene Stand-
orte. Es werden auch Grundschul-
kinder in den Ferien betreut, mit denen 
unter anderem Nistkästen und Insek-
tenhotels gebaut, aber auch Näh- und 
Backkurse durchgeführt wurden. Für 
den ASV Kleebachtal ein idealer Part-

ner, um die Idee eines großen Insek-
tenhotels zu realisieren. 
Die Seniorenwerkstatt fertigte den 
Rohbau des Insektenhotels, während 
der Aufbau vor Ort, die Dacheinde-
ckung und der umfangreiche Innen-
ausbau durch Mitglieder des ASV 
Kleebachtal-Langgöns erfolgte. Da 
die heimischen Insekten durch inten-
sive Flächennutzung, radikale Schäd-
lingsbekämpfung und Monokulturen 
kaum noch artgerechte Lebensräume 
finden, soll das Insektenhotel eine 
Möglichkeit der Brutaufzucht und 
Überwinterung bieten. 
Wildbienen, verschiedene 
Wespen- sowie Fliegen-
arten, Marienkäfer, Ohr-
würmer, Schmetterlinge 
und andere Insekten neh-
men gerne so ein Zuhause 
an.
Jetzt, nachdem alles fertig 
war, lud der Angelsportver-
ein die Mitglieder der Seni-
orenwerkstatt, darunter 
der als Bauleiter fungieren-
de Gunther Bieneck, zu 
einem zünftigen Angleres-
sen mit frisch geräucher-
ten Forellen zur Teichanla-
ge in Rechtenbach ein. Zu 

Beginn der Veranstaltung wurde das 
neue Insektenhotel von allen besich-
tigt, wobei sich Andreas Deeg bei 
Gunther Bieneck und den Mitgliedern 
der Seniorenwerkstatt für die erwiesene 
Unterstützung bedankte. Anschließend 
kamen die von Gewässerwart Ber-
thold Zörb frisch geräucherten Forel-
len bei allen Anwesenden sehr gut an.

Dieter Pfeiffer
ASV Kleebachtal-Langgöns e. V. 

Durch Mitglieder des ASV Kleebachtal-Langgöns 
und der Seniorenwerkstatt Langgöns wurde das 
neue Insektenhotel eingeweiht.
Foto: D. Pfeiffer

ASV Mainfisch Seligenstadt e. V. 

Sturmschäden 

Es hat nur wenige Minuten gedauert, 
in denen das Unwetter am 18.08.2019, 
einen Naturschaden unbegreiflichen 
Ausmaßes auf dem Vereinsgelände 
des ASV Mainfisch Seligenstadt in  
Seligenstadt-Froschhausen angerich-
tet hat.
Etliche Bäume rund um das Vereins-
Gewässer, wie auch auf dem ver-

einseigenen Campingplatz, 
stehen nicht mehr oder 
sind unwiederbringlich ge-
schädigt. 
Man kann nur froh sein, 
dass es keine Personen-
schäden gab.
Mit vereinten Kräften waren 
die Mitglieder des ASV 

In kürzester Zeit wurde das Aussehen der Land-
schaft grundlegend verändert.
Foto: Karl Schwebel
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ASV Friedberg und Umgebung e. V. 

Vom Abwasser und den Flüssen

Pressemittelung des NABU Friedberg
Friedberg, den 2. Oktober 2019 
Beim ASV Friedberg und dem NABU 
Friedberg drehte sich am vergangenen 
Samstag alles rund ums Wasser, das 
Lebenselixier aller Lebewesen und 
Pflanzen. Die Idee für diese Kooperati-
onsveranstaltung wurde über die be-
reits bestehende Zusammenarbeit 
beider Vereine in der Notgemeinschaft 
Usa ermöglicht. „Wer nicht anwesend 
war, hat wirklich etwas verpasst“, so 
brachte Axel Müller vom NABU Fried-
berg es auf den Punkt. Aber zurück zu 
der Veranstaltung. 
Im ersten Teil erläuterte Markus Klug, 
verantwortlich für die Bad Nauheimer 
Kläranlage und Mitglied beim ASV, wie 
die Klärung des Abwassers erfolgt. 
Ausgelegt auf etwa 45.000 Einwohner 
sind derzeit nahezu 40.000 Menschen 
an die Kläranlage angeschlossen. Klug 
schilderte sehr anschaulich, vor der 
Schaltzentrale der Kläranlage stehend, 
die einzelnen Stufen der Klärung bis 
hin zum gereinigten Abwasser, das 

dann in die Usa geleitet wird. Ein be-
sonderes Problem stellen Medikamen-
tenreste dar, die die Organismen in der 
letzten Klärstufe in erheblichem Maße 
schädigen können. Anschließend er-
folgte noch eine Führung über das ge-
samte Gelände. 
Es schloss sich ein kleiner Imbiss mit 
Apfelwein und Apfelsaft vom Dorheimer 
Wingert an. Frisch gestärkt führten 
Wolfgang Heisig und Markus Klug die 
Gruppe zur Usa. Sie erläuterten, wie in 
den Flüssen heute die vorkommenden 
Fischarten bestimmt werden. Beim sog. 
Elektrofischen wird die Muskulatur der 
Fische vorübergehend betäubt. Sie 
können mit dem Kescher kurz zur Be-
stimmung aus dem Wasser geholt 
werden. Je nach Größe hält die Betäu-
bung maximal 20 – 30 Sekunden an. 
„Keinesfalls dürfen Fische mit diesem 
Verfahren zum Verzehr gefangen wer-
den“, erläuterte Heisig. „Und die Ver-
wendung der Geräte setzt eine ent-
sprechende Ausbildung sowie eine 
Genehmigung voraus.“ Ganz begeis-

tert waren die Referenten davon, wie 
schnell die Renaturierung der Usa 
Früchte getragen hat. Es sind inner-
halb eines halben Jahres wieder nahezu 
ursprüngliche Situationen entstanden. 
Große Steine im Flussbett, seitliche 
Stämme am Ufer haben bereits wieder 
Kies- und Sandbänke entstehen lassen. 
Und eine Vielzahl unterschiedlicher Fi-
sche bevölkern diesen Bereich wieder. 
So wurden u. a. Barben, Döbel, Hasel, 
Schmerlen und Forellen gefunden, da-
runter auch viele, die in diesem Jahr 
geschlüpft sind. „Ein großer Erfolg und 
tolles Ergebnis dieser Renaturierungs-
maßnahme“, betonten Heisig und Klug. 
Wie alle Teilnehmer sowie etliche inte-
ressierte Spaziergänger feststellten, 
bietet auch der neu entstandene Fluss-
lauf wunderschöne Ausblicke und hebt 
sich wohltuend gegen das eintönige, 
weil begradigte Einerlei heutiger Fluss-
landschaften in den Städten ab. Eine 
Bilderstrecke zu dieser Veranstaltung 
ist im Internet unter www.NABU- 
Friedberg.de eingestellt.

Mainfisch beschäftigt, die gröbsten 
Schäden zu beseitigen und aufzu-
räumen. Bis alle Schäden beseitigt 
bzw. repariert sind wird noch einige 

Zeit vergehen. Der Verlust der vie-
len, z. T. auch sehr großen, Bäume 
hat das Bild rund um den See nach-
haltig verändert und stellt einen  

immensen Schaden an der Natur 
dar.
Karl Schwebel
VHF Referent Gewässer Süd

ASV Butzbach und Umgebung e. V.

Schaffung neuer Lebensräume

Am 14. September war an der Wetter 
unterhalb der Brücke zum Quarzsand-
werk Gambach wieder viel los. In Zu-
sammenarbeit mit dem Verein Auen- 
und Gewässerschutz Wetterau e. V. 
(AuGe) wurden vom Angelsportverein 
Butzbach mit maschineller und perso-
neller Hilfe der Quarzwerke Gambach 
acht tonnenschwere Baumwurzeln in 

das Flussbett der Wetter unterhalb der 
im Sommer angelegten Kiesschüttung 
eingebracht.
Die eingebauten Strömungslenker sollen 
in naher Zukunft die durch 60 t Kies 
angelegte Kiesschüttung auswaschen 
und eine Kiesbank im Gewässer ent-
stehen lassen, um Laichmöglichkeiten 
für Kieslaicher zu schaffen. 

Die Baumwurzeln, also Totholz, haben 
die Aufgabe, in der Wetter die biolo-
gischen Vielfalt zu fördern. Durch die 
Verankerung der Baumwurzeln am Ge-
wässergrund wird der strukturellen Ver-
armung der Wetter entgegengewirkt, 
da sich Wassertiefe und die Strömung 
verändern. Es bilden sich neue Lebens-
räume für Fische, Kleintiere und Pflan-
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zen. Die Kleintiere, wie z. B. die Köcher-
fliegenlarve, haben eine enge Bindung 
zum Totholz. Im Bereich der Wurzeln 
finden Fische neue Laichplätze und 
Schutz vor Räubern, insbesondere auch 
vor Kormoranen. Totholz ist ökolo-
gisch besonders wirksam und erhöht 
das Futterangebot für Kleinlebewesen, 
die wiederum die Futtergrundlage für 
Fische bilden. Zusätzlich wird das Ufer 
der Wetter durch das Verlegen der 
Hauptströmung vor übermäßiger Ero-
sion geschützt. Viele Untersuchungen 
zeigen, dass Fließgewässer in denen 
viel Totholz zu finden ist, deutlich hö-
here Fischbestände als Vergleichsge-
wässer ohne Totholz haben.
Erik Brüning und Niklas Berting, die 
Vorsitzenden des ASV Butzbach und 

des AuGe, haben schon eine weitere 
Aktion im Blickfeld, die u. U. noch in 
diesem Jahr durchgeführt werden soll.

Erik Brüning / Rainer Metzger
ASV Butzbach und Umgebung e. V.

Eine Baumwurzel wird mit vereinten Kräften in das Flussbett eingebracht.
Foto: Ulf Schlürmann



Qualitätsfische
von Rameil.
Qualitätsfische
von Rameil.

Fischzuchtbetriebe Hermann Rameil

In den Ederwiesen  |  34560 Fritzlar
Telefon (05622) 1685
Internet: www.fischzucht-rameil.de

Satzfische und 
Speisefische aus

eigener Aufzucht

Anzeige-A4-4c-5.qxd  26.10.2007  10:49 Uhr  Seite 1


